
 
Wenn es nur um Weihnachten herum gewesen wäre, wäre es ja noch einsehbar, aber nun schon von Mitte Dezember 
bis Anfang Januar vom 12.12. 2012 bis zum 9.1.2013, das ist schon ungewöhnlich. 

Aber wenn man es genau betrachtet, sieht das schon ganz anders aus.

Wenn man bedenkt, dass das Museum jährlich von ca. 3000 Besuchern frequentiert wird, und bei dieser Besucherzahl 
müsste man mindestens 9 Angestellte einplanen und  9 Angestellte haben, wenn, sagen wir mal, jedem 5 Wochen 
Urlaub im Jahr zustünden, dann wären das 9 mal 5 = 45 Wochen Urlaub im Jahr, und dann kommen noch die 
gesetzlichen Feiertage, die ungesetzlichen Freitage, die echten Krankheitstage, sowie die „ich-nehm-heute-frei“ Tage 
dazu, wenn man das also alles zusammen rechnet, dann hätte das Museum immer auf, denn es wäre immer jemand da 
und immer jemand weg.

Jetzt ist es aber so, dass dieses Museum von einer Person geleitet, betrieben, erforscht, beworben, geputzt und 
überhaupt alles, was anfällt gemacht wird, wenn man nun sich das alles überlegt und diese eine Person die 9 Personen 
ersetzt und nun den Anspruch hätte, wie die 9 anderen behandelt zu werden, hätte die eine Person so viel Urlaub 
und Anwesenheit wie die 9, dann hätte das Museum immerzu zu, denn die eine Person müsste ja auch ständig eine 
andere abwesende in der Abwesenheit ersetzten. Dann hätte, nach Adam Riese, das Museum nie  geöffnet, es wäre das 
„Museum der Abwesenheit“ oder das „Museum der Geschlossenheit“ aber es ist das „Museum der Unerhörten Dinge“ 
das nun, so gesehen nur bis zum 9.1.2013 geschlossen hat.

Es ist nun aber wieder auch nicht so, dass diese eine Person nun zum Skifahren gefahren ist, obwohl sie sich die 
meiste Zeit in Österreich aufhält, aber überwiegend in Nordösterreich, wo es keine großen Berge gibt, im Weinviertel 
und in Wien und in Innsbruck, da gibt es dann Berge und zum Schluss auch noch im Allgäu, das wieder nun in 
Deutschland liegt, und auch dort gibt es Berge.

Auf dem Programm stehen statt des Skifahrens Lesungen über Jerzens, Workshops über die Dinghaftigkeit von 
Dingen und deren Beseelung, Treffen mit Museumskollegen und ein paar Tage Einsamkeit in Falkenberg, um 
nachzudenken, zu forschen, ohne Mail und ohne Handy. 

Dann ist auch schon bald der 9. 1. 2013, dann hat das Museum wieder ab 15 Uhr geöffnet und die Vorbereitungen für 
den Geburtstag der Kunst sind schon in vollem Gange.

Am 17.1.2013 wird die Kunst 1.000.050 Jahre alt, und das wird hier im Museum 3 Tage / Do. Fr. Sa. / gefeiert.

Sie sind herzlich eingeladen!!!

Am 17. Januar 1963 rief Robert Filliou den 1.000.000 Geburtstag der Kunst aus.  
Seitdem wird dieser Geburtstag weltweit gefeiert. 

2013 jährt sich die Bestimmung des Geburtstags der Kunst zum 50. Mal und die Kunst wird 1.000.050 Jahre alt.

Das Museum der Unerhörten Dinge feiert diesen Geburtstag ganze drei Tage lang!!!

Am 17.1.2013, einem Donnertag um 19.30 Uhr ist im Museum zu Ehren der Kunst der Film „Space Is the Place“ aus 
dem Jahr 1974 von Sun Ra zu sehen.

Der 18.1.2013, der Feitag wird zu Ehren der Kunst von Andreas Broeckmann und Miya Yoshida gestaltet.  
Ihre Planungen sind bisher eher geheim und spannend zu nennen.

Am Samstag, den 19.1.2013 findet zu Ehren der Kunst ein großes Geburtstagskaffeetrinken statt, mit Kuchen, Gebäck, 
Tee, Kaffee, Darbietungen, Anzuschauendem, Gesprochenem, Gefilmtem von Henning Brandis, Natalja Struve, 
Alexander Beierbach, Joseph Cornell, Nataly Hocke, Mauricio Kagel, Man Ray, Brigitte Lembke, Lasse Wahlström, 
Jacques Lacan, Hanna Sjöberg, Jutta Walter, Roland Albrecht und vielen anderen.

Wenn Sie hier vor der Abwesenheit stehen, ihre Zeit aber so eingeteilt haben, dass Sie hier längere Zeit bleiben 
wollten, es aber nun nicht können, dann gehen Sie doch nach nebenan zu , da gibt es Leckeres aus dem 
Schwabenlande und auch Erzählungen über das Museum, oder ein paar Häuser weiter zu                   mit dem besten 
Kakao und Kaffee von Schöneberg, oder wenn Sie Hunger haben, genau gegenüber ist ein Nordinder, ein Italiener, 
und das Kaffee Mirell mit arabischer Küche.

Nun möchte ich mich noch entschuldigen wegen der Geschlossenheit Aufgrund der Abwesenheit und wünsche Ihnen 
noch einen schönen Berlin-Aufenthalt, falls Sie Besucher der Stadt sind, und einen guten, glücklichen Tag allen, die 
das hier lesen. 

           Ihr Roland Albrecht

 Museum der Abwesenheit

Wieder mal hat das Museum geschlossen und das nun auch noch ziemlich lang. 


